
!
!
GGanztagskonzept am APG 
  

Schuljahr 2021/2022 
 

HAUSAUFGABENBETREUUNG AM AUGUSTE-PATTBERG-GYMNASIUM 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 
Das APG bietet SchülerInnen der Klassen 5 – 7 von Montag bis Donnerstag zwischen 13:30 
und 15:45 Uhr eine kostenlose Hausaufgabenbetreuung an. 
Diese Hausaufgabenbetreuung findet in unseren Ganztagsräumen statt und erfolgt in 
Kleingruppen von max. 7 SchülerInnen pro BetreuerIn. 
Betreut werden die TeilnehmerInnen durch ausgewählte Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe; in Kernzeiten unterstützen auch LehrerInnen die Hausaufgabenbetreuung. 
Die Betreuenden werden die Anwesenheit kontrollieren und darauf achten, dass die 
Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben auch tatsächlich erledigen; dazu werden sie das 
Hausaufgabenheft der TeilnehmerInnen anschauen, aber auch den Stundenplan 
insbesondere des aktuellen sowie des folgenden Tages. 
Bei Problemen geben die BetreuerInnen Hilfestellung, indem sie mit den TeilnehmerInnen die 
Fragestellung nochmals durchsprechen oder mit ihnen zusammen Lösungsstrategien 
entwickeln; die BetreuerInnen sind von uns ebenfalls dazu angehalten, darauf zu achten, dass 
die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben mit Sorgfalt und in leserlicher 
Schrift bearbeiten; es ist allerdings nicht Angelegenheit der BetreuerInnen, die Aufgaben auch 
auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. 
Sie können ihr Kind mit dem beigefügten Formular für die Hausaufgabenbetreuung anmelden. 
Ein Kind kann maximal für 6 Stunden pro Woche und 2 Stunden (à 45 Minuten) pro Tag 
angemeldet werden. 
Bedenken Sie bei der Anmeldung bitte, dass die schriftlichen Hausaufgaben in Klasse 5 in der 
Regel nicht mehr als 45 Minuten täglich in Anspruch nehmen werden. 
Eine Anmeldung ist bis zu den Herbstferien möglich und für 4 Wochen nach dem Beginn des 
2. Halbjahres. Sie ist danach für das gesamte Schuljahr verbindlich und bedarf im Falle des 
Ausscheidens oder einer Änderung der schriftlichen Kündigung durch die Eltern. 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Hausaufgabenbetreuung regelmäßig wahrnimmt.  
Es ist in Ihrem Interesse und dient der Sicherheit Ihres Kindes, dass wir Ihr Kind ohne Ihre 
schriftliche Bestätigung 
nicht nach Hause entlassen dürfen: Sollte Ihr Kind also einmal verhindert sein, geben Sie ihm 
bitte entweder eine solche mit oder schreiben Sie eine Mail an dorothea.straub@apg-
mosbach.de.  
 
(Ihr Kind kann natürlich grundsätzlich auch ohne Anmeldung die Hausaufgabenbetreuung 
nutzen, sofern dadurch die Gruppe nicht zu groß wird.) 
Die Hausaufgabenbetreuung beginnt am Montag, dem 20.09.2020 
 


